
Das Vorwort

Ein Wohn- und Pflegeheim wie wir es sind
ist   einem  steten  Wandel  unterworfen.
Dieser  Herausforderung  stellen  wir  uns
gerne,  aber  so,  dass  wir  dabei  unsere
Identität nicht verlieren. Das ist uns auch
im vergangenen Jahr gar nicht so schlecht
gelungen. 

Das  Jahr  2014  war  vor  allem  durch
folgende  4  Stichworte  geprägt:  1.
Bewährtes wurde weiter optimiert, 2. das
Kader hat  sich wie  vorgesehen erneuert
und  erfolgreich  wichtige  Ausbildungen
abgeschlossen,  3.  wir  haben  7  Zimmer
erneuert  und 4.  das finanzielle  Ergebnis
ist weiterhin bescheiden positiv.

Die  Strategie-Arbeit  haben  wir  abge-
schlossen:  wir  führen  die  bisherige,
erfolgreiche  Konzeption  weiter  und
prüfen  vorsichtig  mögliche  Optionen.
Dabei wollen wir  vor allem die Ausflüge
und die  künstlerischen Aktivitäten  wenn
möglich  weiter  ausbauen.  Doch  dazu
muss  auch  der  Helferkreis  sich  weiter
verjüngen  und  erweitern.  Wer  möchte
sich engagieren? Zudem brauchen wir für
diese nicht durch die Tarife abgedeckten
Aktivitäten  weitere  Spenden.  Wer  kann
uns da unterstützen?

Den Mitarbeitenden und den freiwilligen
Helfenden  spreche  ich  den  herzlichsten
Dank für ihr grosses Engagement aus. 

Der Präsident des Stiftungsrates
Marc C. Theurillat

                                       

   Blick zum Goetheanum

Der Heimbetrieb

Das  Jahr  2014  war  von  Veränderungen
und Neubeginn geprägt.
Im  Haus  Martin  wurden  die  Nasszellen
sowie  die Zimmerböden erneuert.  Diese
Aktion  setzte  eine  gute  Vorbereitung
voraus,  dazu  viel  Engagement  der
MitarbeiterInnen  und  Verständnis  der
Bewohner und Bewohnerinnen. Mussten
doch jeweils  ganze Zimmer hin und her
„gezügelt“ werden. Das Resultat lässt sich
sehen, sieben frisch sanierte Zimmer!

Im  Frühling  hat  Frau  Ruth  Kaiser  die
Nachholbildung zur Fachfrau Gesundheit
erfolgreich abgeschlossen und eine neue
Aufgabe  in  einer  anderen  Institution
wahrgenommen.



Frau  Fatma  Torun  hat  mit  Freude  ihre
dreijährige  Ausbildung  als  FAGE
begonnen und Frau Anuschka Oesch wird
im 2015 ihre Nachholausbildung zur FAGE
hoffentlich auch erfolgreich beenden.
Auch  Frau  Kristina  Still  wollte  sich
beruflich verändern. Sie startete 2010 als
Beiköchin bei  uns in der Küche und hat
nun die Nachholausbildung zur Fachfrau
Betriebsunterhalt  begonnen.  Alle  diese
„Lernenden“  werden  von  fachkundigen
BerufsbildnerInnen begleitet.

Veränderung ...erleben

„Veränderungen“,  so  wurde  auch  ein
Nachmittag  genannt,  welcher  durch  die
Aktivierung  und  mit  Unterstützung  von
Maskenbildnerinnen gestaltet wurde. Die
Ankündigung  stiess  nicht  gleich  auf
Anklang  bei  allen  BewohnerInnen.  „Es
isch  doch  nit  Fasnacht…“  Aber  die,  in
dieser  Ausgabe  gezeigten  Bilder  lassen
erkennen, dass es wirklich nicht Fasnacht
war, sondern ein gelungener Nachmittag,
an  welchem  wir  die  verschiedenen
Persönlichkeiten unserer BewohnerInnen
schön in Szene gesetzt haben.

Veränderung und Neubeginn bringt auch
die  Ablösung  unserer  langjährigen
Pflegedienstleitung,  Frau  Christine
Krähenbühl  durch  Frau  Belinda  Kopp.
Frau Krähenbühl hat während vieler Jahre
das  „Schiff“  Haus  Martin  still  und
bescheiden,  aber  mit  besonnener  Hand
und gutem Auge  sicher  durch  manchen
Sturm  geführt.  Veränderungen  müssen
langsam angegeangen werden. So ist Frau
Krähenbühl  mit  einem  kleinen  Pensum
immer noch auf „Deck“, worüber wir alle
dankbar sind. Der Neustart für Frau Kopp
ist gelungen. Sie kennt die Stiftung Haus
Martin schon lange und hat für ihre neue
Aufgabe an der Ita Wetgmann Klinik ihren
Abschluss  zur  Pflegefachfrau  HF   2014
erfolgreich abgeschlossen. 
Im Herbst durften wir den Brunnen von
R.  von  Bonin,  als  Schenkung  von  Frau
Gert  Schuckmann,  einweihen.  Es  ist
immer wieder schön zu erleben, wie die
BewohnerInnen  Eigeninitiative  zeigen
und  sich  aktiv  am  Geschehen  der
Institution beteiligen.

Der neue Brunnen

Auch ich durfte  Veränderungen erleben.
Nach  erfolgreich  bestandener  Prüfung
zur eidg. diplomierten Institutionsleitung
für  sozial-  und  sozial-medizinische
Institutionen kann ich  nun wieder  ohne
schlechtes  Gewissen  an  einem  Sonntag
ein Buch lesen.



In  der  Adventszeit  überraschte  uns  das
Küchen-  und  Service-  Team  mit  einem
besonderen  Adventsabend.  Kulinarisch
wie  auch  kulturell  wurde  für  die
MitarbeiterInnen  und  natürlich  die
BewohnerInnen gesorgt. Es war ein sehr
gelungener  Abend.  Dieser,  wie  die
anschliessende  Weihnachtsfeier  und  die
wundervoll  gestalteten  heiligen  Nächte,
haben  das  ereignisreiche  Jahr  schön
abgerundet.

Ursula Theurillat , Institutionsleitung

Das finanzielle Ergebnis

Im Zusammenhang  mit  der  Erneuerung
der  7  Zimmer  im  EG  vom  Haus  Martin
gingen  wir  einen  kleinen  Leerstand  von
2%  ein:  wir  erzielten  mit  den  15'059
Pflegetagen  eine  Auslastung  von  98  %
(Vorjahr 15'330, 100%). 
Die  Einnahmen,  wieder  vor  allem
Pensions-  und  Pflegetaxen,  lagen,  der
insgesamt  höheren  Pflegebedürftigkeit
wegen,  etwas  über  Budget  und  Vorjahr
und betrugen CHF 4,04 Mio.

Wie die Grafik zeigt, lagen die Ausgaben,
bei nur kleinen Abweichungen, ebenfalls
leicht über Budget und Vorjahr. Durch die
sehr sorgfältige Personal-Einsatz-Planung

haben sich die Personalkosten gegenüber
Budget  etwas  weniger  erhöht,  als  die
Erträge. Die Kosten blieben meist gut im
Rahmen  des  Budgets.  Die  baulichen
Erneuerungen  haben  wir  aktiviert,  die
Unterhaltsarbeiten  der  Erfolgsrechnung
belastet.  Es  resultierte  ein  Gewinn  von
rund CHF 40'000.

Ein Gemeinschaftswerk

In Memoriam

Theo Bolsinger 
02.02.1928 - 23.01.2014
Olga Laubscher
03.07.1913 - 14.02.2014
Elisabeth Schneider
08.04.1929 – 28.03.2014
Elsa Rebetez
19.09.1922 - 03.09.2014
Elisabeth Bernhard
13.12.1931 - 29.09.2014
Wera Ullrich 
05.05.1926 - 08.10.2014
Max Dommen
05.09.1916 - 14.10.2014
Elisabeth von Stockar
26.11.1919 – 08.11.2014
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Veränderung ... die Freude macht

Wie begegnen sich „jung“ und 
„alt“ in einem Altersheim?
Gegenseitige Wertschätzung

In  der  Stiftung  Haus  Martin  treffen
unterschiedliche Generationen mit  ihren
individuellen  Einstellungen  aufeinander.
Diese Tatsache kann von Zeit  zu Zeit  zu
Spannungen führen. Dabei ist die Art und
Weise  der  Begegnungen  zwischen  uns
und  den  Bewohnern  und  Bewohner-
innen massgebend.

Das  Arbeiten  mit  einer  anderen
Generation bringt aber auch viele Vorteile
mit sich.
Personen  verschiedenen  Alters  können
voneinander   profitieren,  wenn  sie  dies
auch  zulassen.  Jede  Generation  macht
ihre Erfahrungen, gewinnt Eindrücke, hat
Stärken und Schwächen. Der Erfahrungs-
austausch  zwischen“  jung“  und“  alt“  ist
interessant und meist auch amüsant. 

Langweilig  wird  uns  nie,  da  unsere
geschätzten  Bewohner  und  Bewohner-
innen  immer  für  eine  Abwechslung
sorgen. 

Einen  respektvollen  Umgang  und  eine
gute  Mischung  aus  Nähe  und  Distanz,
sind aus diesem Grund das beste Rezept
für  eine  gewinnbringende  Begegnung
zwischen „alt“ und“ jung“.

Vanessa Hirschi, 21, Küche
Ferdinand Kirsch, 21, Service
Stephanie Theurillat

Veränderung ... die überrascht


